
Mache Dich auf - Kanon

Mache dich auf und werde licht!

 Mache dich auf und werde licht!

 Mache dich auf und werde licht,

 denn dein Licht kommt!

Mache dich auf (Kanon)

Ich steh an Deiner Krippen hier

Maria durch ein Dornwald ging 

Es ist ein Ros‘ entsprungen 

Oh du fröhliche

Stille Nacht, heilige Nacht! 

Lieder zur Feier des Lebens 2021

Frohe 
Weihnachten!



Ich steh an Deiner Krippen hier (1 + 2 und 4 + 9)

1) Ich steh an deiner Krippe hier,

 o Jesu, du mein Leben;

 ich komme, bring und schenke dir,

 was du mir hast gegeben.

 Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn,

 Herz, Seel und Mut, nimm alles hin

 und lass dir's wohlgefallen.

4) Ich sehe dich mit Freuden an

 und kann mich nicht satt sehen;

 und weil ich nun nichts weiter kann,

 bleib ich anbetend stehen.

 O dass mein Sinn ein Abgrund wär

 und meine Seel ein weites Meer,

 dass ich dich möchte fassen!

2) Da ich noch nicht geboren war,

 da bist du mir geboren

 und hast mich dir zu eigen gar,

 eh ich dich kannt, erkoren.

 Eh ich durch deine Hand gemacht,

 da hast du schon bei dir bedacht,

 wie du mein wolltest werden.

9) Eins aber, hoff ich, wirst du mir,

 mein Heiland, nicht versagen:

 dass ich dich möge für und für

 in, bei und an mir tragen.

 So lass mich doch dein Kripplein sein;

 komm, komm und lege bei mir ein

 dich und all deine Freuden.

Frohe 
Weihnachten!



Maria durch ein Dornwald ging (1 bis 3)

Maria durch ein Dornwald ging,

 Kyrie eleison.

 Maria durch ein Dornwald ging,

 der hat in sieben Jahr´n kein Laub getragen.

 Jesus und Maria.

Was trug Maria unter ihrem Herzen?

 Kyrie eleison.

 Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen,

 das trug Maria unter ihrem Herzen.

 Jesus und Maria.

Da haben die Dornen Rosen getragen,

 Kyrie eleison.

 Als das Kindlein durch den Wald getragen,

 da haben die Dornen Rosen getragen.

 Jesus und Maria.

(Volksweise aus Eichsfeld, 19. Jahrhundert)

Frohe 
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Es ist ein Ros‘ entsprungen (1 und 2)

Es ist ein Ros‘ entsprungen

 aus einer Wurzel zart.

 wie uns die Alten sungen,

 von Jesse kam die Art.

 Und hat ein Blümlein bracht

 mitten im kalten Winter,

 wohl zu der halben Nacht

Oh du fröhliche

O du fröhliche, o du selige,

 Gnadenbringende Weihnachtszeit!

 Welt ging verloren,

 Christ ward geboren.

 Freue, freue dich, o Christenheit.

O du fröhliche, o du selige,

 Gnadenbringende Weihnachtszeit!

Das Röslein, das ich meine,

 davon Jesajas sagt,

 hat uns gebracht alleine

 Marie, die reine Magd.

 Aus Gottes ew’gem Rat

 hat sie ein Kind geboren

 wohl zu der halben Nacht.

 

Himmlische Heere, jauchzen dir Ehre.

 Freue, freue dich, o Christenheit.

 Freue, freue dich, o Christenheit.

O du fröhliche, o du selige,

 Gnadenbringende Weihnachtszeit!

 Christ ist erschienen, uns zu versühnen.

 Freue, freue dich, o Christenheit.

Frohe 
Weihnachten!



Stille Nacht, heilige Nacht! (1 bis 3)

Stille Nacht, heilige Nacht,

Alles schläft, einsam wacht

 Nur das traute hochheilige Paar.

 Holder Knabe im lockigen Haar,

 Schlaf in himmlischer Ruh!

 Schlaf in himmlischer Ruh!

Stille Nacht, heilige Nacht,

 Hirten erst kund gemacht!

 Durch der Engel Halleluja

 tönet es laut von fern und nah:

 Christ der Retter ist da!

 Christ der Retter ist da!

Stille Nacht, heilige Nacht,

 Gottes Sohn, o wie lacht

 Lieb‘ aus Deinem göttlichen Mund,

 Da uns schlägt die rettende Stund,

 Christ, in Deiner Geburt!

 Christ, in Deiner Geburt!

(Text: J. Mohr 1792-1848, Komponist: F. Gruber 1787-1863)
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Wir wünschen allen gesegnete Weihnachten

und ein gesundes neues Jahr 2022.

Ihr Benediktushof-Team

Benediktushof Seminar- und Tagungszentrum GmbH

 Klosterstr. 10

 97292 Holzkirchen bei Würzburg 

 Telefon: 09369 / 98380 

 E-Mail: veranstaltungen@benediktushof-holzkirchen.de

 www.benediktushof-holzkirchen.de
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